
Noch für drei Wochen hat 
Rot-Weiss Essen ein zweites 
Zuhause: Mitten auf dem 
Willi-Brandt-Platz stellt 
der Traditionsklub seine 
Marketinginitiative „Zu-
sammen Hoch 3“ vor. Dort 
erwartet die Besucher der 
Innenstadt bis zum ersten 
rot-weissen Heimspiel der 
neuen Saison ein buntes 
Programm.

Schon jetzt ist die Initiative 
„Zusammen Hoch 3“ ein groß-
er Erfolg. Über die Hälfte aller 
Dauerkartenkäufer entschied 
sich für die Hoch3-Option 
und sicherte dem Verein somit 
zusätzliche Unterstützung zu. 
„Alleine dadurch zeigt sich, 
wie groß der Wunsch unserer 
Fans ist, Rot-Weiss Essen 
wieder im Profifußball zu se-
hen“, erklärt Prof. Dr. Michael 
Welling, 1. Vorsitzender des 
Vereins. Doch nicht nur unter 
RWE-Fans ist klar, dass der 

Traditionsverein in den Profi-
fußball gehört. Verschiedenste 
Persönlichkeiten und Institu-
tionen begleiten den größten 
Fußballverein der Stadt auf 
seinem Weg zurück auf die 
überregionale Fußballbühne.

Dieser Zusammenschluss 
findet sich seit Samstag auch 
auf dem Willy-Brandt-Platz 
wieder. Dort ist RWE in den 
kommenden Wochen im 
Rahmen einer Dauerveran-
staltung mit einem Informati-
onsstand sowie einer Aktions-
fläche präsent, auf der die Rot-
Weissen in Kooperation mit 
verschiedenen Institutionen 
der Stadt wie dem Jugendamt, 
der Universität Duisburg Es-
sen oder der Jugendhilfe Essen 
für ein rot-weisses Programm 
sorgen.

„Wir werden im Rahmen 
des Ferienspatz Essen ein 
Kleinfeldturnier ausspielen, 
das „Schule ist auf dem Platz“-
Projekt der Essener Chancen 
beherbergen und Spielabende 
wie den RWE-Monopoly-

Abend oder „Schock den Wel-
ling“ veranstalten. Jeder Esse-
ner, ob RWE-Fan oder nicht, 
ist herzlich eingeladen, uns 
auf dem Willy-Brandt-Platz 
zu besuchen. Es ist für jeden 
etwas dabei“, so Rainer Koch, 
Projektkoordinator der Initia-
tive „Zusammen Hoch 3“.

Seit Freitag finden Besucher 
der Innenstadt die Rot-Weis-
sen mit einem Infostand und 
dem RWE-Soccercourt auf 
dem Willy-Brandt-Platz. Dort 
können Fußballbegeisterte 
jeden Alters im Straßenfuß-
ball mit und gegeneinander 
antreten. Daneben können 
Interessierte über den gesam-
ten Veranstaltungszeitraum 
ihr Können an der Torwand 
demonstrieren, selbstredend 
bei genau drei Versuchen. Au-
ßerdem erwarten die Essener 
Musik, Spieleabende, Tal-
krunden, eine Ausstellung zur 
rot-weissen Vereinsgeschichte 
sowie Autogrammstunden 
mit den Spielern der 1. Mann-
schaft.

Rot-Weiss im 
Herzen der Stadt
Traditionsklub stellt Initiative auf Willy-Brandt-Platz vor


